
reformiert. 
lokal 

 
 

Eine Beilage der Zeitung „reformiert.“  
Nr. 8 vom 29. Juli 2022 www.ref-kloten.ch ZH I 477 

…………………………………………………………………………………………………………….……………….………..……..... 1 

…………………………………………………………………………………………………………….……………….………..……...... 

Mal wieder anders sehen lernen 

In den Ferien schalte ich nicht nur ab, 

vielmehr auch um. Den Schalter um-

legen, um wieder mehr zu mir selber 

zu kommen und auch die Welt mit 

anderen Augen zu sehen. Manche 

dieser Momente halte ich mit mit dem 

Fotoapparat fest. Dabei achte ich be-

wusst darauf, den Zauber schöner 

Erlebnisse nicht mit der Linse vor den 

Augen zu zerstören oder zu verpas-

sen, vielmehr zu geniessen und tief in 

mein Herz beglückend aufzunehmen. 

Doch manchmal ergibt es sich, be-

sondere Momente auch als Foto auf-

zunehmen, oder gar besonders Aus-

schau zu halten, welches besondere 

Motiv ich wie aufnehmen und mitneh-

men möchte. Da muss ich aufmerk-

sam hinschauen und auch die Per-

spektive ändern. 
 

Mal dichter herangehen, mal weiter 

weg, mal höher hinauf oder mit der Na-

se fast am Boden. Wie wäre es, den 

Apparat einmal schräg zu halten? Oder 

das, was ich fotografieren möchte, aus 

der Mitte zu rücken, um es ganz anders 

zu sehen und zu zentrieren? Bewusst 

Unschärfen einsetzen, um mal wieder 

anders zu sehen lernen? 
 

Und wenn ich das Bild aufgenommen 

habe, in mich und auf den Bildschirm: 

Was passiert, wenn ich nachträglich 

das Licht verändere, oder die Farbe 

ganz heraus nehme? Ich habe erstaun-

liche Entdeckungen gemacht an Din-

gen, die ich schon viele Male aufge-

nommen habe. Auch bei Aufnahmen 

von Menschen geht das ganz profiliert. 

Und es braucht dafür keine High-End-

Kamera.  

Mal wieder anders sehen lernen! 

Ob das zwischen uns Menschen nicht 

auch gut wäre? Anders sehen, be-

wusst die Perspektive ändern und 

verändert wahrnehmen lernen? Mal 

eine andere Sichtweise einnehmen 

und einüben, vor allem die annehmen-

de, empathische. Nicht das immer 

Gewohnte denken und die übliche 

Schublade aufziehen und bewerten. 

Jesus hat das so (vor-)gemacht: die 

Menschen anders angesehen und 

dadurch viel in Bewegung ge-

bracht.  
 

Er hat neue Gemeinschaft gestiftet 

und Menschen zur Änderung ihres 

Lebens angeregt. Zum Beispiel die 

Frau, der das Leben den Rücken 

krumm gemacht hat, schaut Jesus an 

in ihrer Würde und sie kann sich auf-

richten. (Lukas 13, 10-17) Oder 

Zachäus, dem Betrüger – alle hatten 

ihre feste, abwertende Meinung von 

ihm – begegnet Jesus als von Gott 

geliebtem Menschen und sieht ihn 

ebenso an – und das ändert sein Le-

ben so radikal, dass er alles wieder 

gut macht und darüber hinaus… 

(Lukas 19, 1-10) Anders anschauen – 

wäre doch gut, uns gelänge diese 

Perspektivveränderung im Umgang 

miteinander ebenso. Wie viel neues 

Leben könnte das möglich machen, 

wie viel neue Gemeinschaft. Es gibt 

ein Lied, das vom Anschauen singt, 

genauer davon, dass wir – nicht ab-

wertend, vielmehr wertschätzend – 

angeschaut sind:  

 

„Du bist ein Gott, der mich anschaut. 

Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du 

bist ein Gott, der mich achtet...  

Schauender Gott, wo findest du mich? 

Hörender Gott, wie höre ich dich? 

Durch all meine Fragen gehst du mir 

nach und hältst behutsam die Sehn-

sucht wach.“ 

 

Die Perspektive verändern – nicht nur 

gut beim Fotografieren – auch zwi-

schen uns Menschen und für uns 

selbst, denn da ist ein Gott, der mich 

anschaut und mit seinen Augen anlei-

tet, mal wieder anders sehen und  

ansehen zu lernen! 

 

Mit herzlichen Segensgrüssen aus 

den Ferien, 

 

Jürgen Wieczorek, Familienpfarrer 



 

Juni 2022 
 
 

 
 

Taufe 
 

• Nina Kuhn 

• Lia Hurter 
 

 

Bestattungen: 
 

• Heinrich Schmid 

• Ulrich Schlatter 

• Hans Isler 
 

 
 

Kollekten:  

 

05.06. Protestantischer Hilfsverein 

  Fr. 326.15 

12.06. 1/2 Jugendkollekte der Landeskirche 

  Kinderhilfe Sternschnuppe 

  Fr. 547.75 

19.06. 1/2 Jugendkollekte der Landekirche 

  1/2 Tierheim Pfötli 

  Fr. 505.10 

26.06. Pigna 

  Fr. 360.40 

 

  Herzlichen Dank für Ihre Spenden! 
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Konfirmation von Sonntag, 19. Juni 2022 

Maxima Blatter, Melina Dinkel, Aline Eberhard, Aurora 

Körner, Mona Steffen, Shanel Sigg, Vanessa Toggwei-

ler und Naja Vitale 

Pfarrer Markus Saxer, Sarah Bänninger, Jugendleiterin, 

Angelo Nieto, Jugendarbeiter und Pascal Lottenbach, 

Katechet 

Konfirmation vom 12. Juni 2022 

Konfirmandinnen und Konfirmanden nach alphabeti-

scher Reihenfolge: 

Nils Kehl, Timon Kern, Luca Leuthold, Sara Marchesi, 

Klilian Oswald, Jon Pfister, Aline Rybysar und Timo 

Volkart 

Pfarrer Markus Saxer und Angelo Nieto, Jugendarbei-

ter 

 

Bibel lesen  

Johannes-Evangelium 
 

Donnerstag, 18. August, 1. + 29. September 

jeweils um 10.30 Uhr im Atrium 
 

„Im Anfang war das Wort, und das Wort war  

bei Gott, und Gott war das Wort.“ (Joh 1,1) 
 

In diesem Kurs lesen wir einige exemplarische 

Texte aus diesem Buch und entdecken dabei 

seine anspruchsvolle Schönheit! 
 

Es ist keine Anmeldung notwendig und ein Ein-

stieg jederzeit möglich. Herzliche Einladung! 
 

Pfr. Oliver Jaschke 


